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Merkblatt Datenschutz 

 

Der Kleingartenverein „Leineblick e.V.“ Leinefelde, ist der Zusammenschluss von 

Mitgliedern, die einen Kleingarten in der Kleingartenanlage bewirtschaften. 

Der Verein sorgt für die Erhaltung der bestehenden Gartenanlage und die 

Umsetzung und Einhaltung der gesetzlichen und kommunalen Vorgaben bei der 

Bebauung und der kleingärtnerischen Nutzung, ebenso für die Einhaltung von 

Beschlüssen der Vereinsorgane. 

Alle persönlichen Daten, die der o.g. Verein verarbeitet und nutzt, unterliegen der 

DSGV.  

Eine Datenverwendung ist dann zulässig, wenn das Bundesdatenschutzgesetz oder 

eine andere Rechtsvorschrift diese erlauben oder wenn Sie eingewilligt haben.  

Demnach ist Ihre ausdrückliche Einwilligung in schriftlicher Form erforderlich. 

Gültigkeit der Datenschutzerklärung    

Ihre Einwilligung gilt über die Beendigung ihrer Mitgliedschaft im Kleingartenverein 

„Leineblick e.V.“ Leinefelde hinaus, endet jedoch nach Ablauf der gesetzlichen 

Aufbewahrungsfristen oder durch Ihren Widerruf, der jederzeit möglich ist. 

 

Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung 

 

Der Kleingartenverein „Leineblick e.V.“ Leinefelde erhebt und speichert Daten, die für 

die Mitgliederverwaltung erforderlich sind.  

Dies sind zunächst Ihre Angaben zur Person (Name, Vorname, Geburtsdatum, 

Anschrift, Telefonverbindung, E-Mail-Adresse und gegebenenfalls Kontodaten). 

Diese Informationen werden in dem vereinseigenen EDV-System  bzw. in einer 

gesicherten Datei des PC des Vorsitzenden, des  stellv. Vorsitzenden und des 

Schatzmeisters gespeichert.  

Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer  (Parzellennummer) 

zugeordnet.  

Die personenbezogenen Daten werden durch geeignete technische und 

organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. 

Der Verein ist verpflichtet, seine Mitglieder an den  Kreisverband /Landesverband e.V. 

zu melden soweit diese erforderlich ist. 

 (z. B. Kleingartenversicherung im Gruppenvertrag) 
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 Übermittelt werden dabei Name und Anschrift sowie Parzellennummer. 

 

 In seiner Funktion als Zwischenpächter gemäß §4 BKleinG ist der Kleingartenverein 

„Leineblick e.V.“ Leinefelde verpflichtet die im Pachtvertrag enthaltenen 

personenbezogenen Daten an den Verpächter (Eichsfelder Kreisverband der 

Kleingärtner e.V.) bei Erfordernis weiterzuleiten. 

 

Die personenbezogenen Daten des ausgeschiedenen Mitglieds, die die 

Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß den steuergesetzlichen Bestimmungen bis 

zu zehn Jahre, ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand, 

aufbewahrt. 

Die entscheidende Verantwortung für eine datenschutzgerechte Verarbeitung ihrer 

Daten obliegt dem Kleingartenverein „Leineblick e.V.“ Leinefelde.  

 

Auskunftsrecht 

Sie haben nach dem DSGV ein Recht auf Auskunft über Ihre beim Verein gespeicherten 

Daten. 

 


